
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Unterstützer, 

„Wenn es uns gelingt, in Liebe zu handeln und das Handeln des anderen mit Liebe zu sehen, 

dann entsteht eine Welt, in der es ein echtes Miteinander gibt.“ (Frank Hartmann) 

Ein spannendes Jahr mit einigen Neuerungen für unseren Verein neigt sich dem Ende 

entgegen. Wieder waren es die persönlichen Begegnungen und Gespräche, die uns zeigten, 

wie sehr Ihre und Eure Unterstützung ankommt und geschätzt wird.   

Ganz besonders wichtig für uns war die Begegnung mit Veselina Vasileva. Aus Varna 

stammend, lebt und arbeitet Veselina seit vielen Jahren in Deutschland. Auch sie möchte sich 

für die Kinder in ihrer Heimatstadt engagieren und so freuen wir uns, dass sie seit August für 

unseren Verein arbeitet. Ihre guten Ideen, ihre kreativen Impulse und ihre positive 

Ausstrahlung bereichern unsere Arbeit und sie ist in den vergangenen Monaten mit allen 18  

Kindern und deren Familien, die wir aktuell in unserem Patenschaftsprojekt haben, in Kontakt 

getreten. In vielen intensiven Gesprächen hat sie versucht zu ermitteln, was die größten Nöte 

und Probleme sind. Veselina ist immer wieder vor Ort und so können wir dank ihr noch näher 

an unseren Patenkindern sein. Dafür ein ganz großes Dankeschön!  

Dieses Dankeschön gilt auch Ihnen und Euch allen. Viele sind uns nun schon über Jahre 

verbunden und unterstützen uns finanziell zu verschiedenen Anlässen, aber auch mit tollen 

Ideen und Aktionen. 
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Viele bekannte und auch unbekannte Spender brachten uns beispielsweise schöne und gut 

erhaltene Kinderbücher vorbei, die wir für den Verein bei Ebay versteigerten. Auch 

Kuscheltiere und andere Sachspenden finden immer großen Anklang bei den Kindern in 

Varna. 

Aktuell freuen wir uns am 24.11. auf einen Nachmittag mit unseren Freunden Judith Faupel 

und Bodo Pfannenschwarz, die von ihrer Weltreise berichten und die im Sinne von „Austritt 

statt Eintritt“ um Spenden für unseren Verein bitten. Vielen Dank für die tolle Idee! 

Auch für die liebevollen Taschen, die für unsere Patenkinder mit Nützlichem und Schönem 

gefüllt wurden, ein herzliches Dankeschön! Frank wird als Nikolaus die Kinder im Rahmen 

einer kleinen Feier am 7. 12. damit überraschen.  

Besonders bedanken möchten wir uns auch in diesem Jahr für die erneute großzügige 

finanzielle Unterstützung durch die Brigitte und Max Gloor Stiftung aus Karlsruhe,  sowie 

durch den Verein Kreuz+Quer e.V. aus Stutensee-Spöck. 

Einige besondere Momente aus dem vergangenen Jahr möchten wir herausgreifen: 

Im Juni erreichte uns die schöne Nachricht, dass die Eltern von unseren Patenkindern Daniel 

und Michael beide Arbeit haben, sodass sie nun wieder für sich selbst sorgen können. Sie 

bedankten sich noch einmal herzlich für die Unterstützung des Vereins in schwierigen Zeiten. 

Beiden Kindern geht es gut, sodass wir sie aus dem Projekt Kinderpatenschaften nehmen 

konnten. 

Besonders gute Neuigkeiten gibt es auch von unserem Patenkind Jasmina, die im Frühjahr ihr 

Abitur ablegen wird. Zwar ist sie weiterhin besonders belastet, sowohl durch die Pflege ihrer 

bettlägerigen Mutter, als auch durch die verschiedenen Jobs, mit denen sie täglich versucht 

die finanzielle Situation zu verbessern.  Trotzdem ist sie schulisch sehr engagiert, sie hatte ein 

sehr gutes Zeugnis und ihr Ziel ist es die Schule mit hervorragenden Leistungen abzuschließen. 

Um ihr eine Zukunftsperspektive zu geben finanziert der Verein Jasmina aktuell eine  
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Ausbildung als Nageldesignerin. Jasmina kann nach erfolgreich bestandenen Prüfungen in 

diesem Bereich arbeiten, was ihr zum einen viel Freude macht, ihr zum anderen aber auch 

einen besseren finanziellen Verdienst ermöglicht. Wir sind sehr zuversichtlich, dass sie ihren 

Weg gehen wird. 

Im August waren alle Patenkinder eingeladen mit uns zusammen einen Tag im Aquapolis, ein 

Bade- und Rutschenpark etwas außerhalb von Varna, zu verbringen. Für die Kinder ein 

unvergessliches und einmaliges Erlebnis und eine willkommene Abwechslung in den drei 

Monate langen und in der Regel sehr eintönigen Sommerferien!  

Strahlende Kinderaugen wünschen wir uns auch im kommenden Jahr 2020. Wir haben viel 

vor und freuen uns über jede Unterstützung.  

Herzliche Grüße, verbunden mit den besten Wünschen für ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein glückliches Jahr 2020! 

 

 

 

 

Besonders hinweisen möchten wir auf die Möglichkeit Fördermitglied zu werden und so 

monatlich die Kinder in unserem Projekt zu unterstützen. 

https://schaukelpferd.name/helfen 

Auf unserer Website gibt es wie gewohnt aktuelle Neuigkeiten und Informationen! 
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